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SSV Regionalverband Bern /Jura

Liebe Schiedsrichterinnen 
und Schiedsrichter

Werte Instruktoren und
Fussballfreunde

Zweite Ausgabe unserer Publikation, die
von manchen geschätzt wird, von anderen
weniger. Egal, für mich ist es eine Ehre 
ein paar Worte über unsere Region zu
schreiben die ich in meinem Herzen trage.
Endlich findet nach so viel Ärger in den
vergangenen Jahren wieder eine reguläre
Meisterschaft statt, mit glücklichen 
Menschen, die einen sicherlich wohl-
verdienten Aufstieg feiern konnten und 
leider auch mit enttäuschten, die trotz aller 
Bemühungen den Klassenerhalt nicht 
geschafft haben. Das ist nicht das Ende 
der Welt, glaubt mir, es geht weder um 
Tod noch um eine allgemeine Katastrophe 
sondern nur um einen Übergang, um besser
wieder Fuss fassen zu können. In jedem
Fall ist es das, was ich euch wünsche. 
Endlich konnten wieder alle Hauptver-
sammlungen unserer fünf Teilverbände
durchgeführt werden. Ich hatte das Glück
an allen teilnehmen zu können und war
stolz darauf, zu sehen, dass die jeweiligen
Vorstände wieder hoch motiviert sind, 
leidenschaftlich daran arbeiten, die geplan-
ten oder sogar neue Veranstaltungen wieder
auf die Beine zu stellen, dass die Finanzen
mehr als erfreulich sind und dass daher 
einige nicht zögern, für eine materielle 
Gegenleistung an euch, liebe Kameradinnen
und Kameraden, in die Tasche zu greifen.

Es ist schön und gut dass ein Teil des 
Geldes direkt an euch zurückfliesst. 
Aber das Wichtigste für mich war euch alle 
wiederzusehen, das Glas der Freundschaft
oder sogar ein Essen zu teilen, zu disku-
tieren und die Zukunft zu gestalten. Das
sind wunderbare Momente die ich so sehr
schätze. Ich habe auch zwei benachbarte
Regionen anlässlich ihrer HV besucht, 
darunter auch die Region Basel wo es eine
Stabsübergabe gab. Der unerschütterliche
Präsident Roger Koweidl übergab sein Amt
an Sven Buess nach 14 Jahren Dynastie
und grenzenlosem Engagement für seine
Region.
Wie ihr sicherlich mittlerweile alle wisst 
ist auch bei uns einiges in Bewegung, 
allerdings in der SK. Der unermüdliche 
und beliebte Leiter Reto Rutschi hat nach

Yanick und Paul



einer sehr langen Zeit an der Spitze des
Gremiums das Zepter abgegeben. 
Ich denke, wir können ihm im Namen 
von uns allen für seinen Einsatz, aber auch
für die hervorragende Zusammenarbeit
zwischen seiner und unserer Instanz nur
danken. Seinem Nachfolger Sandro 
Reinhart wünsche ich auf diesem Wege
viel Erfolg. Möge die Zusammenarbeit
ebenso fruchtbar und freundlich sein,
woran ich zu keinem Zeitpunkt zweifle.

In der Vergangenheit habe ich euch unter
gewissen Umständen einige meiner Mitar-
beiter und Mitglieder des Zentralvorstands
vorstellen können. Der Unauffälligste, 
der nie viel Aufsehen erregt, geht seinen
Weg ohne Glanz und Gloria. Und doch ist
er so wichtig und unentbehrlich, so fröhlich
und für mich da. Das ist mein Sekretär, 
Yanick Ottmann. Diesmal lasse ich mir 
die Gelegenheit nicht entgehen ihn ein
wenig ins Rampenlicht zu stellen. 

Es war anlässlich des Schweizer Cupfinals
der U16 in der Tissot Arena in Biel. Ich
habe die Gelegenheit mit Michel genutzt
um ihm eine kleine Aufmerksamkeit zu
überreichen mit der ich ihm für seine 
grossartige Arbeit und seine Nominierung
für dieses aussergewöhnliche Ereignis 
gratulieren wollte.
Herzlichen Glückwunsch, du hast es dir
verdient.

Zum Schluss noch eine kleine Info in 
eigener Sache: Ich werde den ganzen 
September über abwesend sein, nicht 
erreichbar, Telefon ausgeschaltet. Sollte 
es irgendwelche Probleme geben, bitte 
ich euch meinen Vizepräsidenten und 
Stellvertreter, Michel Brennwald, 
Handy 079 631 81 31 oder 
michel.brennwald@besonet, anzusprechen.

Viel Spass beim Lesen, euer Diener
Paul
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Spycher 16 Personen
Säli 45 Personen
Bar und Gaststube 30 Personen
Minigolf

ÖFFNUNGSZEITEN
MO und DI RUHETAG
MI - FR  08.30 UHR – 23.30 UHR 
SA  10.00 UHR – 24.00 UHR
SO 10.00 UHR – 22.00 UHR

Gutbürgerliche Küche, Regional und Saisonal orientiert.

Wotsch guet goge Ässe, de muesch s’Bahnhöfli z’Rösshüsere nit vergässe.

SONNTAGS DURCHGEHEND

WARME  KÜCHE!

Stationsstrasse 56
3204 Rosshäusern BE
031 751 01 84
info@restbahnhof.ch
www.restbahnhof.ch
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ASA Association régionale Berne /Jura

Chers et chères collègues
arbitres

Deuxième édition de notre journal toujours
apprécié par certains, un moins par d’autres.
Peu importe, pour moi c’est un honneur
d’écrire quelques mots de notre région 
que je porte dans mon cœur. Enfin, un
championnat régulier après tant de tracas
les années précédentes, avec des heureux
qui ont pu fêter une promotion, certaine-
ment bien mérités et malheureusement 
des déçus, qui n’ont malgré tous les efforts
consentis pas réussi à se maintenir. 
Ce n’est pas la fin du monde, croyez-moi, 
il n’y a ni mort d’homme ni catastrophe 
générale, juste un passage pour mieux 
rebondir. Dans tous les cas, c’est ce que 
je vous souhaite. 
Enfin à nouveau toutes les assemblées 
générales de nos cinq sous-associations ont
pu se réaliser. J’ai eu la chance de participer
à toutes avec une certaine fierté, de voir
que les comités respectifs, sont à nouveau
fort motivé, passionnés de remettre en selle
les manifestations programmées, voire de
nouvelles, que les comptes sont plus que
réjouissant, et que de ce fait, certains 
n’hésitent point à mettre la main à la poche
pour un retour matériel envers vous, chers
camarades. C’est beau et bien qu’une partie
de cet argent vous revienne en retour direc-
tement. Mais le plus important pour moi 
fut de vous revoir physiquement et en 
personne, partager ce verre de l’amitié,

voire un repas, échanger et construire
l’avenir. De super merveilleux instants que
j’apprécie tant. J’ai également rendu visite
à deux régions voisines lors de leur AG,
avec un passage de témoin dans la région
Bâloise. L’indéboulonnable président
Roger Koweidl à remit son tablier à Sven
Buess après 14 ans de dynastie et un enga-
gement total et sans limite pour sa région.
Comme vous le savez certainement tous
maintenant, chez nous aussi il y a du 
mouvement, mais c’est dans la CA. 
L’inlassable et apprécié responsable Reto
Rutschi a rendu son tablier après une très
longue période à la tête de l’instance. 
Nous ne pouvons je pense au nom de nous
tous que le remercier pour cet engagement,

Yanick et Paul



mais également pour l’excellente collabo-
ration entre son département et le nôtre. 
Je souhaite par ce biais plein succès à son
successeur Sandro Reinhart. Que la coopé-
ration soit aussi fructueuse et conviviale, 
ce que je ne doute en aucun moment.

J’ai par le passé pu, en certaines circonstan-
ces, vous présenter certains de mes colla-
borateurs et membres du comité central. 
Le plus discret, celui qui ne fait jamais de
bruit, trace sa route sans éclat. Pourtant
qu’est-ce qu’il est important et indispensa-
ble, jovial et disponible pour moi. C’est
mon secrétaire, Yanick Ottmann. Alors
cette fois, je ne manque pas l’occasion pour
le mettre un peu en lumière. Ce fut lors de
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la finale de coupe Suisse M16 à la Tissot
Arena de Bienne. J’ai saisi l’occasion avec
Michel pour lui remettre une petite attention
pour le remercier pour son super travail et
sa nomination pour cet événement hors du
commun. Félicitations, tu l’as bien mérité.

Pour finir, petite info personnelle : je serais
absent tout le mois de septembre, point 
joignable, téléphone éteint. S’il devait y
avoir un problème quelconque, je vous 
prie de vous adresser à mon vice-président
et remplaçant, Michel Brennwald, 
Handy 079 631 81 31 ou 
michel.brennwald@besonet.

Bonne lecture, votre humble serviteur Paul
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Qualifikationen Schiedsrichter / Qualifications des arbitres

Die Schiedsrichterkommission hat an ihrer Sitzung vom 20. Juni 2022 
folgende Qualifikationen vorgenommen:

Selon la dernière séance du 20 juin 2022, la commission des arbitres 
a fixé les qualifications suivantes:

2. Liga Interregional Schiedsrichter / 2ème ligue interrégional Arbitres
Rothen Maurus (Talent) /  Streit Jan (Talent) /  Künzi Raphael  /  Chantir Nourddine  /  Marques Antonio  

Matoshi Besar 

Testspiele 2. Liga Regional / Matches de test 2ème ligue régionale
Gerbavci Lorik (2 offene Testspiele) / Decrauzat Sven / Fankhauser Adrian / Inäbnit Adrian / Rouabah Salah

Sadrija Korab  /  Zesiger Benjamin  /  De Rito Carlo  /  Bärfuss Ludovic  /  Uhrmann Daniel  /  Peter Alexander

Definitiv 3. Liga / Définitivement 3ème ligue
Halitaj Albin (Talent) /  Matoshi Arlind  /  Ortigueira Christian  /  Kwakye Michael  /  Wullimann Andreas 

Mlih Abdelmoujib 

Testspiele 3. Liga / Matches de test 3ème ligue
Carrillo Esteban (2 offene Testspiele) / Rottler Lukas (2 offene Testspiele) / Loosli Julian (2 offene Testspiele)

Calusic Ilija (2 offene Testspiele)  /  Duranovic Elvir (2 offene Testspiele)  /  Likaj Ismet (2 offene Testspiele)

Sanos Ioannis (2 offene Testspiele)  /  Macpherson Liam (2 offene Testspiele)  /  Aliu Arber

Cramatte Chris (Talent) /  Curic Anton (Talent) /  Daf Bocar  /  Dussex Silvan  /  Goycochea Wayra

Raemy Lars (Talent) /  Ramseier Ramon  /  Tschannen Lars (Talent) /  Bajramovic Kenan  /  Bekiroski Semir

Meier David  /  Rottermann Nicola / Oudra Lahcen  /  Hrnjica Nermin

4. Liga / 4ème ligue
Ajdaroski Dzafer  /  Biino Luziana  /  Blatter Cédric  /  Cherrier Théo Marc Yves  /  Gerber Fabrice (Talent)

Germiquet Dorian  /  Heta Adhurim  /  Hubschmid Yanik  /  Lanz Eva (Talent) /  Lopes David Filipe

Lusakueno-Mwanda Aimé  /  Rocha Jaime  /  Rubino Carlo  /  Shaiek Heithem  /  Torun Firat  /  Trovao David

Uhde Elias  /  Wafo Aimée

5. Liga / 5ème ligue
Touir Sofiane  /  El Omari Khaled  /  Gastaldi Baptiste  /  Redzepi Amar  /  Leuenberger Pierre

Nzeumbou Pierre  /  Soukari Amine  /  Maser Björn  /  Mühlheim Yannis  /  Bulduk Yalcin  /  Trittibach Alex

Engler Florian  /  Kopp Joshua

Junioren A  /  Juniors A
Niklaus Linus Flinn

Assistenten 2. Liga Interregional / Assistants 2ème ligue interrégional
Curic Anton (Talent) /  Raemy Lars (Talent) /  Tekeste Samson (Talent) /  Blatter Cédric  /  Schmid Yannick

Tardent Nikita
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Regional engagiert. Aus Überzeugung.

Mir wünsche öich ä 

erfougrichi Saison!



Adressverzeichnis SSVBJ Saison 2022/ 2023

Funktion Name/Adresse Telefon/Mobile/EMail

Präsident Paul Gerber Mobile 076 310 77 83
Rue du Crêt 1 E-Mail paul.gerber.gaj@gmail.com
2740 Moutier

Kassier Michel Brennwald Privat 032 373 71 61
Haldenstrasse 15 Mobile 079 631 81 31
2558 Aegerten /BE E-Mail michel.brennwald@besonet.ch

Sekretär Yanick Ottmann Mobile 077 481 22 37
Walkeweg 31 E-Mail ottmann.yanick@gmail.com
3612 Steffisburg

Chef Betreuer Guido Feller Mobile 079 656 03 28 
Selibühlweg 47 E-Mail sr-guido.feller@bluewin.ch
3608 Thun

Materialchef Heinz Winterberger Privat 032 373 21 56
Friedhofweg 5 Mobile 079 695 86 83
2555 Brügg E-Mail winterberger43@bluewin.ch

Präsident GAJ Nikita Tardent Mobile 079 914 91 56
Rue Général Voirol 3 E-Mail nta_13_02@hotmail.com
2710 Tavannes

Präsident SESV Philippe Bugnon Mobile 079 233 67 75 
Hohlenweg 17b E-Mail philippe_bugnon@bluewin.ch 
2564 Bellmund

Präsident MSV Alexander Peter Mobile 079 935 62 37
Turmholzweg 27 E-Mail alexhbsc@icloud.com
3173 Oberwangen

Präsident OESV Winston Köpfer Mobile 079 564 17 18
Gässli E-Mail koepfers@bluewin.ch
4936 Kleindietwil

Präsident SVBO Marcel Schwendimann Mobile 079 786 24 61
Dörfliweg 30 E-Mail marcel.schwendimann@gmx.ch
3632 Niederstocken

Redaktor CORNER Kurt Berger Mobile 079 649 70 04
Oberer Aareweg 25 E-Mail berger.kurt@gmx.ch
3250 Lyss

Übersetzerin Stéphanie Bugnon Mobile 079 634 45 89
Hohlenweg 17b E-Mail stephanie.bugnon@bluewin.ch
2564 Bellmund

Schweizerischer Schiedsrichterverband Bern /Jura

Association Suisse des Arbitres Berne /Jura

Associazione Svizzera degli Arbitri Berna /Jura
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2562 Port

Huebstrasse 1

032 373 60 10

www.hueb-port.ch

BoxspringTage

industriestrasse 37c
2555 brügg
032 322 06 26
www.bettenwelt.ch
info@bettenwelt.ch
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Liebe Schiedsrichter
kolleginnen und Kollegen

Die Saison ist zu Ende gespielt und eine
Neue steht uns bevor.
Aber vorher geniessen wir den Sommer
und lassen die Fussballseele etwas baumeln.
Endlich konnte ich dieses Jahr, zum ersten
Mal in meiner Präsidentschaftszeit unsere
HV persönlich durchführen. Ich habe den
Abend sehr genossen mit euch und bedanke
mich bei allen Anwesenden. Ausserdem 
bedanke ich mich über das Vertrauen von
euch in mich und in den ganzen Vorstand.
Wir freuen uns sehr, weiterhin für euch da
zu sein. An dieser Stelle möchte ich mich
bei meinen Vorstandsmitgliedern für die
erfolgreiche und spannende Zusammen-
arbeit herzlichst bedanken.  
Erfreuliche Nachrichten können wir auch
noch aus dem Spitzensport vermelden. 
An der Frauen EM in England waren wir
nebst spielerisch auch auf unparteiischer
Ebene vertreten. Als Schiedsrichterin bzw. 

Assistentin haben uns Ester Staubli und 
Susanne Küng top vertreten. 
Leider mussten wir auch das Sommerfest
verschieben. Aufgeschoben ist nicht auf-
gehoben. Wir möchten noch in diesem 
Jahr mit euch etwas Kleines unternehmen.
Sobald alles unter Dach und Fach ist, 
werdet ihr informiert. Des Weiteren 
steht in diesem Jahr auch wieder unser 
Galaabend an. Das genaue Datum folgt. 
Ich wünsche euch allen ein erholsamen
Sommer und das ihr eure Batterien 
wieder voll aufladen könnt.
Sehr gern verweise ich auch auf unsere
Homepage und unsere Facebook-Gruppe.
Scheut euch nicht mal vorbei zu schauen
und auch über ein Feedback oder 
Anregungen sind wir sehr froh.
www.msv-bern.ch
Facebook: MSV Bern-Mittelländischer
Schiedsrichterverband

Liebe Grüsse
MSV-Präsident, Alexander Peter

  
    
 
 

    Postfach, 3065 Bolligen 
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Irène Schacher 

Neumarktstr. 34, 2502 Biel / Bienne                            

032 323 02 22, www.blumenetc.ch
Biel . Bienne . Nidaugasse 70 . Rue de Nidau 70 

www.spoerrioptik.ch



IHRE TOP-ADRESSE 

FÜR FUSSBALL

BERN Hallmattstrasse 4 | 3018 Bern | 031 981 22 22 | www.trophy-sport.ch
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Liebe Schiedsrichterinnen 
und Schiedsrichter

Rückblick Hauptversammlung
Durch den Ausfall der letzten beiden
Hauptversammlungen durften wir etliche
Ehrungen nachholen. Im Rössli Dürrenast
wurden 32 Schiedsrichterinnen und
Schiedsrichter für zusammengezählte 
595 Schiedsrichtertätigkeit ausgezeichnet. 

SSV Sportwoche
Drei Schiedsrichter vom SVBO nahmen an
der SSV Sportwoche In der Lenzerheide
teil. Unsere Mitglieder/innen profitieren
zukünftig von einer höheren Kostenbetei-
ligung des SVBO. So werden neu 150.– 
anstelle der bisher 100.– an die Teilnehmer /
innen überwiesen. So können in Zukunft
hoffentlich noch mehr Schiedsrichter / innen
für die SSV Sportwoche begeistert werden.

Trainingsimpressionen 
Trainingsbericht von Maurus Rothen zum
Training vom Montag, 23. Mai 2022.
Das Training fand an diesem Montag 
unter, für einige überraschend, warmen 
Bedingungen statt. Wir begannen das 
Training mit zwei Runden Einlaufen, 
geführt von Hori.
Dabei gerieten einige schon ins Schwitzen.
Wir trainierten unsere Beinkraft und 
Koordination mit verschiedenen Sprung-
Übungen.
Das Weitspringen kitzelte das erste Mal
den Ehrgeiz der Teilnehmer. 

Anlässe des SVBO-Rückrunde 2022

Sonntag, 18. September 2022
Bettagsgrill Wichtrach

Freitag, 2. Dezember 2022
WM Schweiz – Serbien Ort ist noch 

offen

Schlusstabelle SVBO Super-Kombi 
Saison 2021/22
1. Feller 600
2. Stucki 550

Eidam 550
Gerber 550

Die diesjährige SVBO Super-Kombi 
wird in Kombination mit einem Tippspiel
zur Fussball WM in Katar ausgetragen. 
Wir hoffen auf zahlreiche Teilnehmer.

Weitere Infos zu den Anlässen findet 
ihr rechtzeitig auf unserer Homepage
www.svbo.ch

Danach trainierten wir gezielt die 
verschiedenen Muskeln des Rumpfes.
Dabei zeigte sich die gute Verfassung der 
Teilnehmer. Wir bildeten, anhand der Shirt
Farben, zwei Teams welche in einem
Match (eine Art Fussball mit der Hand) 
gegeneinander antraten. Mit viel Glück 
gelang dem unterlegenen Team «Farbe»
einen überraschenden ersten Sieg gegen 
das Team mit den schwarzen Trikots. 
Dank einer guten Teamarbeit und vollem



18

Engagement schlug Team Schwarz gleich
zweimal zurück. Es war ein riesengrosser
Spass und ein gutes Training. Nach einer
kurzen Pause traten die zwei Teams in
einem Präzisionsschiessen gegeneinander
an. Dabei musste man den Ball zwischen
die vier Hütchen platzieren. Auffallend 
war dort ein heikler «Outside» Entscheid
von Torrichter Horisberger gegen Team
schwarz;). Das Ganze endete in einem 
fairen Unentschieden und wir beendeten
das Training mit einer gemeinsamen Inter-
vallübung zum Auspowern. Den Abend
wurde mit höchst interessanten Gesprächen
und sehr gutem Essen wunderbar abgerun-
det. Dabei wurde viel gelacht und gegessen.

Ich danke allen Teilnehmern für das gute
Training und den schönen Abend.

Bis zum nächsten Mal!
Liebe Gruess, Maurus

Hallo Schiedsrichter /innen

Kennst Du den Verein Härz-
bluet FC Thun? Noch nie
etwas davon gehört?

Hallo Zusammen, im 2. Teil erzähle ich
Euch, wie wir das Geld sammeln konnten:
Angefangen hat es mit einem Heimspiel
gegen den FC Zürich, naiv stellten wir 
einfach ein Kässeli auf und begannen 
Geld zu sammeln. Am Wochenende darauf
war Sonntagsverkauf in der Stadt Thun, 
wir hatten von einem Bäcker Lebkuchen-
herzen zum verteilen... es kamen rund
10’000.– Franken zusammen.

Im 3. Jahr wieder ein Hilferuf der uns zu
einer absurden Wette verleiten liess:
Sollten wir 175’000.– Franken einnehmen,

gehen wir im Tutu aufs Stockhorn und für
200’000.– Franken tanzen wir aus dem
Schwanensee in der Stockhorn Arena...
Gesammelt wurde 300’000.– Franken.
Das sammeln ging in den kommenden 
Jahren weiter und so sind wir auch in der
kommenden Saison 22 /23 weiter am Ball
und auch auf dem Ärmel beim FC Thun
Berner Oberland vertreten.

Falls Du mehr über Härzbluet FC Thun
wissen möchtest, melde dich doch einfach
bei mir.

Ich wünsche Euch allen einen guten Start
in die neue Saison.

Guido Feller
Chef-Betreuer SSVBJ
Kassier Härzbluet FC Thun 

Termine Training Heimberg, jeweils 
Montags, 19.00 Uhr, Sportplatz 
Heimberg:
Montag, 8. August      2022 
Montag, 29. August      2022 
Montag, 19. September 2022
Montag, 10. Oktober     2022

Mittwochstraining Thun, jeweils 
Mittwochs, 18.30 Uhr, Sporthalle 
Progymatte
Trainingsstart:
Mittwoch, 3. August 2022

Nimm an unseren Trainings teil und 
profitiere vom regelmässigen Austausch
mit anderen Schiedsrichtern.

Sportliche Grüsse
Marcel Schwendimann, Präsident SVBO
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Liebe Mitglieder, berücksichtigt bei 

Euren Einkäufen unsere Inserenten!

Chers membres, lors de vos achats,

prenez en considération nos 

annonceurs!
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Liebe aktive Mitglieder, 
liebe Ehrenmitglieder, 
liebe Veteranen

Treberwurstabend
Ende März 2022 hantent wir unser tradi-
tioneller und unumgänglicher Treberwurst-
abend, eine typisch seeländische Spezialität.
Dieser Abend fand wieder am Ufer des
Bielersees in Ligerz statt, im Keller eines
lokalen Winzers, was ihm ein regionaleres
und traditionelleres Klima verlieh. 
Die Gäste konnten auch die Brennerei 
besichtigen in der die Würste in den 
Destillierapparaten zur Herstellung des

Tresters gekocht werden. Ein grosses 
Dankeschön geht übrigens an Stéphane
Berger, der diesen Abend organisiert hat. 
Auch wenn dieses Essen hauptsächlich 
von den Älteren unter uns geschätzt wird
freut sich der Vorstand über die Teilnahme
einiger jüngerer Mitglieder, die diese 
Spezialität genossen haben. Die Atmosphäre
war entspannt und angenehm. Der Vorstand
denkt darüber nach, die Veranstaltung im
Jahr 2023 an gleicher Stelle zu wiederholen
und hofft, dass diese Zeilen einige dazu 
anregen daran teilzunehmen. Wir sehen 
uns also im Winter 2023 wieder.  

Der Vorstand SESV

Von links: Lars Tschannen und Irma Winterberger
Von rechts oben: Heinz Winterberger, Hansjörg Hugi und Rosmarie HugiDie feine Treberwurst



Hauptversammlung 2022
Am 20. Mai 2022 fand unsere Hauptver-
sammlung statt, seit 2019 endlich wieder 
in physischere Form. Zu Beginn bedauert
der Vorstand die geringe Beteiligung. Wir
sind uns bewusst, dass eine Mitgliederver-
sammlung für einige von euch umständlich
sein kann. Jedoch ist unser Verein so 
gestaltet, das Ziel ist es, die Kameradschaft
und das Ansehen der Schiedsrichter zu
pflegen, die Jüngeren zu motivieren, 
sich gegenseitig zu unterstützen und sich 
zu treffen. Es ist klar dass ich keine Vor-
würfe mache, sondern nur an eine gewisse
Solidarität appelliere. 

Bei dieser Versammlung wurden drei 
Entscheidungen und die entsprechenden
Budgets von den anwesenden Mitgliedern
angenommen, nämlich:

•  Der Vorstand schenkt allen Mitgliedern
ein Aufwärmshirt mit unserem neuen
SESV-Logo. Bezüglich der Bestellungen
werden euch die Informationen per E-Mail
zugestellt. 

•  Die Hauptversammlung wird ab 2023
nicht mehr an einem Freitag stattfinden,
Vorschlag unseres Aufbieter Laurent
Meier, dies um den Einsatz der Schieds-
richter an Freitagen, an denen Spiele aus-
getragen werden, erleichtern zu können. 

•  Laurent Meier, unser Ehrenpräsident,
möchte im März 2023 einen Ausflug 
organisieren der in Deutschland anlässlich
eines Bundesligaspiels stattfinden soll. 
Ein Betrag von CHF 2’000.– wird bereit-
gestellt um einen Teil der Reise zu finan-
zieren von der die Mitglieder des SESV
profitieren werden.

Vielen Dank an Laurent für diese Initiative
und die Zusammenstellung eines kleinen
Organisationskomitees. 

Der Vorstand wünscht seinen Mitgliedern
eine gute Saison 2022/2023.

Für den Vorstand SESV
Philippe Bugnon
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Chers membres actifs, chers
membres d’honneur, chers
membres vétérans

Soirée saucisse au marc
Fin mars 2022, a eu lieu notre tradition-
nelle et incontournable soirée saucisse au
marc, spécialité typiquement seelandaise.
Cette soirée a repris ses droits au bord du
lac de Bienne à Ligerz, dans la cave d’un
vigneron de la place, ce qui lui confère 
un climat plus régional et traditionnel. 
Les invités ont pu également visiter la 
distillerie où les saucisses sont cuites dans
les alambics pour la confection du marc 
de raisin. Un grand merci au passage à 
Stéphane Berger qui a organisé cette soirée. 

Si ce repas est principalement apprécié 
par les plus anciens d’entre nous, le comité
se réjouit de la participation de quelques
jeunes membres qui ont apprécié cette 
spécialité. L’ambiance fût détendue et 
agréable. Le comité pense renouveler 
l’expérience au même endroit en 2023 et
espère que ces quelques lignes motiveront
certains à y participer. Alors on se dit 
rendez-vous en hiver 2023.  

Le comité ASEA

Assemblée générale 2022 ASEA
C’est le 20 mai 2022 qu’a eu lieu notre 
Assemblée générale, enfin en présentiel 
depuis 2019. Pour commencer, le comité
déplore la faible participation. Nous som-
mes conscients qu’une Assemblée générale
puisse être contraignante pour certains. 
Cependant, notre association est faite ainsi,

le but est de soigner la camaraderie, 
la réputation des arbitres, motiver les 
plus jeunes, se soutenir et se rencontrer. 
Il est bien clair que je ne fais aucun 
reproche ou une quelconque morale, 
je fais seulement appel à une certaine 
solidarité. 

Lors de cette assemblée, 3 décisions et les
budgets correspondants ont été acceptés 
par les membres présents, soit : 

- Ll’association offre à tous ses membres
un t-shirt d’échauffement avec notre 
nouveau logo de l’ASEA. Concernant 
les commandes, les informations vous 
parviendront par e-mail. 

- L’Assemblée générale n’aura plus lieu 
un vendredi à partir de 2023, proposition 
de notre convocateur Laurent Meier, ceci
afin de pouvoir faciliter l’engagementdes
arbitres le vendredi où des matchs sont 
disputés. 

- Laurent Meier, notre Président d’honneur,
désire organiser une sortie en mars 2023,
sortie qui aura lieu en Allemagne lors
d’une rencontre de Bundesliga. 
Une somme de CHF 2’000.– sera débloquée
afin de financer une partie du voyage dont
profiteront les membres de l’ASEA. 
Merci à Laurent pour cette initiative. Il va
constituer un petit comité d’organisation. 

Le comité souhaite à tous ses membres une
bonne reprise pour la saison 2022/2023.

Pour le comité ASEA
Philippe Bugnon    
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und wir konnten zum gemütlichen Teil 
hinüber gehen.
Leider konnten wir letzten März unser 
traditionelles Jassturnier nicht durchführen,
da sich schlichtweg niemand anmeldete!
Die Mühe und der Zeitaufwand waren 
aber nicht ganz umsonst, wir werden einen
neuen Versuch starten. Voraussichtlich 
im November oder Dezember. Ihr werdet
rechtzeitig informiert.

Und zum Schluss wie immer der Aufruf,
dass wir in unserem Vorstand noch einen
Platz frei haben... es braucht keine beson-
deren Voraussetzungen und das Ämtli ist
ebenfalls noch frei wählbar. 
Vom Präsidenten bis zum Beisitzer ist alles
möglich... Nun wünsche ich euch allen eine
schöne Sommerpause und anschliessend
einen guten Start in die neue Saison. 

Bis dann,
Winston Köpfer, Präsident OESV

Postfach 1361

3401 Burgdorf

Liebe Schiedsrichterkolleg
innen, Liebe Schiedsrichter
kollegen

Endlich können wir wieder ungestört unse-
rem Hobby der Schiedsrichterei nachgehen
ohne Wenn und Aber. Es war für uns alle
eine mühsame Zeit, aber nun hoffe ich,
dass dieses lästige Corona Thema vom
Tisch ist.
Am Freitag, 27. Mai durften wir unsere HV
vom OESV wieder physisch durchführen.
Wir trafen uns im Rest. Steingrube in Ober-
burg. Dabei durften wir 10 Neu Schieds-
richter begrüssen, so viele wie noch nie! 
Es gab natürlich wie jedes Jahr auch 
Ehrungen. Dieses Jahr wurden folgende
Schiri-Kollegen geehrt: 
10 Jahre: Döner Inan, Schelbli Luca
15 Jahre: Varalungovic Beat
35 Jahre: Köpfer Winston
Nachdem die HV nach 45 Minuten beendet
war, wurden uns noch Spaghetti serviert
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Chers amies et amis, 
collègues, amoureuses 
et amoureux du football

Une saison de plus.
La saison 2021-2022 s’est achevée ! Pour
ma part c’est ma 14ème saison d’arbitrage
déjà... On a encore vécu des moments 
uniques de joie, d’émotions, de rencontres
humaines, de stress mais aussi des moments
pénibles et de doutes sur nos talus de la 
région et ailleurs en Suisse.
Il y a aujourd’hui les relégués et les promus
dans les clubs comme chez les arbitres.
Mais il y a surtout maintenant la pause 
estivale ! Un break qui fait du bien afin de
profiter de nos week-ends en famille pour
aller faire une belle randonnée ou passer 
la journée à la piscine ou au lac ! C’est éga-
lement le temps, pourquoi pas, pour inviter
des amis autour d’un apéro et d’une bonne
grillade ! Mais ce répit bien mérité est aussi
de courte durée. Après avoir consulté mon
club corner, je constate que l’on y trouve
déjà 18 matchs amicaux sous la rubrique 
« matchs sans arbitre ». Pas le temps de
s’ennuyer donc. Ce deuxième tour nous 
a permis de retrouver une normalité après
l’épisode du Covid qui, je l’espère, ne 
reviendra pas nous perturber dans le futur.
On a retrouvé les terrains, puis les specta-
teurs et je trouve que de ne plus devoir
vivre avec ces masques enquiquinants c’est
vraiment une liberté retrouvée ! Nous avons
pu, nous les arbitres, nous revoir lors des
différents cours, tests physiques, à l’assem-

blée du GAJ qui a été suivie du repas ou
encore lors de la sortie à Bâle dernièrement
pour les finales de la coupe Crédit Suisse !
Des événements qui nous avaient beaucoup
manqués pendant environ 2 ans, mais qui
sont toujours agréables où bonne humeur 
et camaraderie font bon ménage. Le simple
plaisir de pouvoir se voir et partager entre
amis en présentiel ! Je tiens d’ailleurs à 
remercier les collègues qui ont participé
aux évènements cités ci-dessus !
C’est également un plaisir de voir que des
nouveaux arbitres nous accompagnent lors
de soupers ou manifestations tel que le
tournoi à Bâle. Je ferai mon possible pour
que l’on puisse refaire une sortie du GAJ
pour aller voir un match de foot ou autre 
la saison qui vient. Je veux aussi remercier
les membres du comité du GAJ avec qui
c’est toujours un bonheur de travailler et
d’échanger lors de nos comités ou sur notre
groupe WhatsApp, où on peut y lire parfois
des messages qui ne sont pas en lien direct
avec l’arbitrage. Mais c’est toujours agré-
able de voir que les amis vous souhaitent
un joyeux anniversaire par exemple.
J’ai eu également la satisfaction durant
cette saison de pouvoir arbitrer en trio 
avec des arbitres assistants avec lesquels je
n’avais encore jamais officié. C’est aussi
cela que j’aime dans la fonction d’arbitre,
la rencontre avec des personnes de tous 
horizons, de tous rangs sociaux, de toutes
religions avec qui j’ai au moins une passion
commune : Le football ! Je vous souhaite 
à toutes et à tous un très bel été, profitez 
de chaque moment avec vos proches et
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n’oubliez pas de bien préparer la prochaine
saison qui arrive très vite.
Salutations sportives.
Votre vice-président du GAJ
Steph

Comme vous le savez tous déjà, chaque
année nous avons une délégation de chez
nous qui participe à la Coupe Crédit Suisse.
Cette année nous avons eu 17 jurassiens
qui se sont présentés sur place. Nous avons
eu de la chance avec le temps : beau soleil
en début de journée suivi de quelques 
nuages en début d’après-midi. Mais cela
n’a pas empêché de voir la joie sur le visage 
de tous ces enfants heureux avec de grands
sourires. Les matchs dans toutes les catégo-
ries se sont très bien déroulés, certaines
personnes étaient plus heureuses que 
d’autres mais c’est la loi du football. J’ai
apprécié cette journée de joie et de bonne
humeur pour ces enfants qui se sont donnés
pour en arriver là ! Je remercie également
tous les arbitres qui sont venus pour rendre
heureux tous ces enfants.
Comme vous le savez tous déjà, chaque
année nous avons une délégation de chez
nous qui participe à la Coupe Crédit Suisse.

Cette année nous avons eu 17 jurassiens
qui se sont présentés sur place. Nous avons
eu de la chance avec le temps : beau soleil
en début de journée suivi de quelques 
nuages en début d’après-midi. Mais cela
n’a pas empêché de voir la joie sur le 
visage de tous ces enfants heureux avec 
de grands sourires. Les matchs dans toutes
les catégories se sont très bien déroulés,
certaines personnes étaient plus heureuses
que d’autres mais c’est la loi du football.
J’ai apprécié cette journée de joie et de
bonne humeur pour ces enfants qui se 
sont donnés pour en arriver là ! Je remercie
également tous les arbitres qui sont venus
pour rendre heureux tous ces enfants.
Je profite de ces quelques lignes pour vous
informer que le comité du GAJ organisera
une soirée style pique-nique canadien pour
ses membres le vendredi 2 septembre 2022.
Merci de réserver cette date dans vos agen-
das. Ce sera l’occasion de se retrouver et de
passer une bonne soirée autour d’un repas.
Les informations suivront par mail en temps
voulu. Avec le comité, nous espérons vous
voir nombreux répondre présent à cette 
soirée organisée pour vous.
Amicalement, Nikita
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Ich erinnere mich noch gut, als wir damals
begannen und sehr grosser Skepsis gegen-
überstanden: «Das geht doch nicht, die 
Aufgebote nicht mehr in Papierform zu 
verschicken, sondern nur noch über den
Clubcorner zu publizieren» oder «Die 
Schiris können die Rapporte doch nicht nur
im Internet ausfüllen, da braucht ja jeder
einen Computer». Solche Floskeln hörten
wir damals oft. Heute ist dies alles gut 
etabliert und eigentlich kein Thema mehr.
Ein weiteres Ziel war immer, gut in den
höchsten Ligen der Schweiz mit FVBJ-
Schiedsrichtern vertreten zu sein. In diesem
Bereich haben wir mehr als nur erfüllt, 
dank immer sehr guter und seriöser Arbeit
mit den Gefässen Footeco und Talentwesen.
Und natürlich sehr guten Leistungen der
entsprechenden Schiedsrichtern.

Was hat dich in dieser langen Zeit 
speziell gefreut...?
Speziell gefreut hat mich immer der 
Enthusiasmus der einzelnen Schiedsrichter. 

Interview mit Reto Rutschi,
Leiter Schiedsrichter
kommission FVBJ             

Vorname:Reto
Name: Rutschi
Beruf: Finanzverwalter der Stadt Bern
Hobbys: Schiedsrichter seit 1987, 

Challenge League SR von 2000 
bis 2006, SR-Instruktor seit 1998,
SR-Coach /Inspizient der Swiss 
Football League seit 2007, Leiter
der Schiedsrichterkommission 
FVBJ seit 2011.

Du bist seit 2011 Leiter der Schiedsrich-
terkommission, was hat dich bewogen das
Amt nach so langer Zeit abzugeben?
Wie in jedem solchen Amt, ist es einmal an
der Zeit, eine Blutauffrischung zu erhalten.
Daher ist es an der Zeit, diese Aufgabe 
in neue Hände zu geben. 
Dies ist nun die Chance, dass neue Ideen
und Innovationen Platz erhalten. Nach 
11 Jahren wird man schon auch etwas
abgestumpft und vielleicht fehlt dann 
auch ein gewisser Enthusiasmus.

Was waren deine Ziele?
Mein Hauptziel war immer, dass es allen
Schiedsrichtern gut geht und diese gute
Voraussetzungen haben. Dies bezieht sich
einerseits auf die Aus- und Weiterbildung
(Grundkurse, Lehrabende und Coachings),
aber auch bezüglich aller administrativen
Voraussetzungen, inkl. dem ganzen Auf-
gebotswesen. Grad bei Letzterem wurden
während meiner Amtszeit grosse Schritte
gemacht. Als ich begann, waren wir noch 
in einem «Brief-Zeitalter». Mittlerweilen
sind wir im digitalen Zeitalter angelangt,
fast alles wird nur noch über den Clubcorner 
abgewickelt, vom Aufgebot, zur Rapportie-
rung der Spiele bis zum Coaching. 

Reto Rutschi
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Es ist nicht selbstverständlich, Wochen-
ende für Wochenende als Einzelkämpfer
oder maximal im Trio auf dem Feld zu 
stehen und eine gute Leistung abzurufen.
Dies insbesondere unter der Voraussetzung, 
dass oft zumindest eine Mannschaft (die
Verlierer) und öfters auch der Spielfeldrand
mit deiner Leistung nicht zufrieden sind.
So nach dem Motto: Schiedsrichter tun das,
was alle andere besser wissen. Für mich
daher ein ganz grosser Dank an alle
Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, 
die diesem Hobby mit Freud nachgehen.
Gefreut hat mich auch immer die Zusam-
menarbeit in der Schiedsrichterkommission. 

Manchmal in intensiven Diskussionen,
haben wir sehr viel erreicht und immer gute
Lösungen gefunden. Ich bin überzeugt,
dass wir, dank dieser erfreulichen Kom-
missionsarbeit gut aufgestellt sind und ich
eine gute Organisation an meine Nachfolge
übergeben kann.

...und was geärgert?
Natürlich habe ich mich manchmal auch
geärgert. Wenn ich ehrlich bin, auch über
einige Schiris wenn diese ihren Pflichten
nicht nachgekommen sind. Dies vor allem
im administrativen Bereich, aber auch 
bezüglich Pflichtbewusstsein gegenüber
dem Fussball. Es kann doch nicht sein, 
dass Unparteiische ohne sich abzumelden,
einfach nicht zum Spiel erscheinen. Dies
verärgert alle und führt im Hintergrund
immer zu «Feuerwehrübungen». Auch 
verstehe ich nicht, dass einem Aufgebot zu
einem Kursbesuch einfach unentschuldigt
nicht Folge geleistet wird. Die vorge-
nannten Punkte sind für mich und sicher-
lich auch für die meisten hier Lesenden
selbstverständlich, für einige aber offenbar 
nicht. Ich verstehe auch, dass sich Clubs
manchmal über Schiedsrichter oder deren 

Leistung ärgern und dann an uns gelangen.
Letztlich sollten wir aber alle ein Team
sein, die beiden Mannschaften und der
Spielleiter, im Wissen, dass grundsätzlich
jeder seine Beste Leistung bringen will. 

Und es ist nun einfach einmal so, dass in
einem 5. Liga Spiel nicht ein Schiedsrichter
vom Format Super League erwartet werden
kann. Und übrigens machen auch diese
noch Fehler. So wird dann meistens von
den Vereinen sehr subjektiv geurteilt. 
Mein diesbezügliches Beispiel ist der 
Verein, der auf uns zukommt, um sich 
bei uns zu beschweren, dass eine Grund-
ausbildung für einen Kandidaten doch nicht
so ausgiebig sein kann dass dieser einen
Kurs von 3 ½ Tagen besuchen muss, um
dieses Amt überhaupt ausführen zu können. 
Denn ihr Interessierter würde zwar gerne
Schiri werden, aber nicht unter diesen 
Voraussetzungen. Zwei Wochen später,
nach einer aus Sicht des Club schlechten
Schiedsrichterleistung, beschwert sich 
dann dieser Verein wieder bei uns, 
wir sollen endlich mehr für eine gute 
Ausbildung der Schiedsrichter sorgen.

Wie gross war dein Zeitlicher Aufwand,
wöchentlich /monatlich?
Dieser ist sicher nicht vernachlässigbar für
eine ehrenamtlicher Tätigkeit. Pro Woche
waren es im Durchschnitt eine bis zwei
Abendsitzungen und über das Jahr verteilt
mehrere Tagungen und Workshops.

Saisonaler bedingt waren die Teilnahmen
und Präsenzen an verschiedenen Schieds-
richterkursen. Daneben nahm ich an 
Besprechungen teil und erledige laufend
Emails, Telefonate sowie andere adminis-
trative Arbeiten. Wobei ich mich mit der
professionellen Schiedsrichteradminis-
tration auf der Geschäftsstelle FVBJ sehr
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glücklich schätzte, welche den grössten
Teil aller administrativen Aufgaben erledigt.
Zudem sind grad die Mitglieder des 
Ressorts Aufgebot eine viel angegangene
Stelle für die aktiven Schiedsrichter. 
Weiter bin ich natürlich als Coach an den
meisten Wochenenden an einem Spiel 
präsent. Ich führte für mich eine Tabelle,
wo ich fein säuberlich alle meine Stunden
für das Schiedsrichterwesen erfasste. Ich
kenne also eine konkrete Zahl, diese bleibt
aber bei mir geheim.

Wie war die Zusammenarbeit zwischen
der SK, den Schiedsrichtern und den
Kommissionen?
Die Zusammenarbeit in der Schiedsrichter-
kommission und mit den Schiedsrichtern
war für mich immer sehr gut. Wir haben im
FVBJ rund 600 Schiedsrichter. Dass wir es
da nicht immer jedem Recht machen konn-
ten, ist gegeben. Wir müssen klare Vorga-
ben machen, welche dann auch einzuhalten
sind und ansonsten Sanktionen ausgespro-
chen werden müssen. Dies ist ja aber nicht
nur bei uns im Schiedsrichterwesen so,
dass kennen wir alle auch aus unserem 
beruflichen Umfeld. Es wird öfters moniert,
dass wir uns mit Bussen durchsetzen. 

Ich bin mir bewusst, dass dies eine nicht
populäre Massnahme ist, vertrete aber die
Meinung, dass dies einfach nicht anders
geht, wenn eine gewisse Ordnung herrschen
muss und 600 Individuen zu führen sind.
Im normalen Leben ist dies ja auch so, 
wie beispielsweise im Strassenverkehr.
In der Zusammenarbeit mit den andern
Kommissionen und Gremien des FVBJ 
war ich immer bemüht, dass die Wichtig-
keit der Schiedsrichter für den Fussball
anerkannt wird und wir zwingend in 
die Überlegungen bei Entscheidungen 
einbezogen werden.

Wo sind die Probleme?
Grad in der Zusammenarbeit auf Verbands-
stufe war und ist es nicht immer einfach,
denn Schiedsrichtern das nötige Gehör zu
verschaffen. Ich stelle immer wieder fest,
dass Verbandsfunktionäre nahe bei den
Vereinen sind und daher die Schiris doch
immer wieder einfach so als Anhängels 
betrachten. Wenn wir von der SK unser
Problem anbringen, dass wir irgendwann
zu wenig Schiris haben, um noch alle
Spiele besetzen zu können, wird dies 
kaum erhört. Das Wohl der Clubs wird 
hier gegenüber den Schiedsrichtern in 
den Vordergrund gestellt.

Im Frühling 2020 kam der Corona
Virus, wie hat sich deine Arbeit seither
verändert?
Dieser Corona Virus war plötzlich einfach
da, noch bevor damals die Frühjahrsrunde
2019/2020 richtig begonnen hatte. 
Wir waren gezwungen, kurzfristig neue 
Lösungen zu finden. Im Nachhinein können
wir feststellen, dass uns dies – trotz grossem
Arbeitsaufwand – auch eine Chance bot,
gewisse festgefahrene Dinge zu hinter-
fragen. Denn wer hätte vor 2020 gedacht,
dass Kurse auch sehr gut virtuell und nicht
mit physischer Präsenz abgehalten werden
können. Sicherlich wäre dies irgendwann
intensiviert worden, aber nicht mit dieser
zeitlichen Geschwindigkeit.

Für mich persönlich brachte Corona zudem
den Vorteil, dass nun mehr Sitzungen 
virtuell abgehalten werden und ich damit
weniger Zeitaufwand für das Reisen 
benötige. Zudem stelle ich fest, dass damit
die Sitzungen effizienter wurden. 

Ich finde eine Mischung aus virtuellen 
und physischen Meetings eine sehr gute
Lösung.
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Wer ist dein Nachfolger, wie ist die SK
neu aufgestellt?
Mein Nachfolger ist Sandro Reinhard. 
Eine Person die ganz vielen Schiedsrichtern
bereits bestens bekannt ist. Sandro bringt
sehr viele Erfahrungen mit, nicht nur als
Schiedsrichter, sondern auch aus seinen 
Tätigkeiten im Fussball allgemein 
(Geschäftsführungen bei Vereinen, Trainer).
Sandro war seit einem Jahr in der Schieds-
richterkommission und zeichnete da 
verantwortlich für die Grundausbildung 
der deutschsprachigen Schiedsrichter. 

Seine diesbezüglich Nachfolge wird 
Peter Schnidrig antreten, auch er eine 
sehr erfahrene Person.

Die übrige «Mannschaft» in der SK 
bleibt an Bord, so dass auch eine gewisse
Kontinuität gegeben ist.

Was sind deine Zukunftspläne, bleibst
du dem Schiedsrichterwesen treu?
Neben meinem Amt als Leiter des 
Departements Schiedsrichter FVBJ gab 
ich im Sommer auch meine Tätigkeit als
Coach in der Swiss Football League auf. 

Ich bleibe dem Schiedsrichterwesen 
aber noch treu, indem ich weiterhin im 
Verbandsgebiet des FVBJ – und diese 
nun sicherlich wieder vermehrter – als 
Instruktor und Coach im Einsatz stehen
werde. Natürlich freue ich mich auf dies 
so gewonnenen vermehrte Freizeit, freue
mich aber auch, weiterhin die gesamte
Schiedsrichterfamilie im FVBJ anzutreffen.

Vielen Dank für das Gespräch
Kurt Berger



... 
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... bei uns fahren alle Racing-Fans mit Vollgas aus dem Alltag!
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Interview avec Reto Rutschi,
Chef de la commission des
arbitres AFBJ 

Prénom : Reto
Nom : Rutschi
Profession : Administrateur des finances 

à la ville de Berne
Loisirs : arbitre depuis 1987, ARB de 

Challenge League de 2000 
à 2006, instructeur ARB depuis
1998, coach /instructeur ARB 
de la Swiss Football League 
depuis 2007, responsable de 
la commission des arbitres 
de l’AFBJ depuis 2011.

Tu es responsable de la commission des
arbitres depuis 2011. Qu’est-ce qui t’a
poussé à quitter cette fonction après tant
d’années ?
Comme dans toute fonction de ce type, il
est temps un jour de se renouveler. Il faut
donc passer le flambeau à de nouvelles 
personnes. C’est l’occasion de laisser la
place aux nouvelles idées et aux innovations.
Après 11 ans, on est un peu usé et il man-
que peut-être aussi un peu d’enthousiasme.

Quels étaient tes objectifs ?
Mon objectif principal a toujours été que
tous les arbitres se sentent bien et bénéfi-
cient de bonnes conditions. Cela concerne
d’une part la formation et le perfectionne-
ment (cours de base, soirées d’enseignement
et coachings), mais aussi toutes les conditi-
ons administratives, y compris l’ensemble
du système de convocation. Dans ce dernier
domaine, de grands pas ont été faits pendant
mon mandat. Lorsque j’ai commencé, nous
étions encore à l’ère du « papier ».

Aujourd’hui, nous sommes entrés dans le
monde numérique et presque tout se fait via

Clubcorner, de la convocation au coaching
en passant par le rapport des matches. Je
me souviens encore très bien de nos débuts
et de notre scepticisme : « Ce n’est pas 
possible de ne plus envoyer les convocations
sous forme papier, mais de les publier 
uniquement via Clubcorner » ou « Les 
arbitres ne peuvent pas remplir les rapports
uniquement sur Internet, car tout le monde
a besoin d’un ordinateur ». Nous entendions
souvent de telles phrases à l’époque. 
Aujourd’hui, tout cela est bien établi et
n’est plus vraiment un sujet.

Un autre objectif a toujours été d’être bien
représenté dans les ligues supérieures de
Suisse par des arbitres de l’AFBJ. Dans 
ce domaine, nous avons plus que rempli
nos objectifs, grâce à un travail sérieux 
et de qualité avec les organismes Footeco
et Talents. 

Et bien sûr, de très bonnes performances
des arbitres concernés.

Reto Rutschi
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Qu’est-ce qui t’a particulièrement 
réjoui durant cette longue période ?
Ce qui m’a toujours fait plaisir, c’est 
l’enthousiasme des arbitres. Il n’est pas
évident d’être sur le terrain week-end 
après week-end en tant que sportif indivi-
duel ou tout au plus en trio et de fournir
une bonne prestation. Et ce d’autant plus
que souvent, au moins une équipe (les 
perdants) et souvent aussi le bord du terrain
ne sont pas satisfaits de ta prestation. Selon
la devise : les arbitres font ce que tout le
monde pense savoir faire mieux. Pour moi,
c’est donc un grand merci à tous les arbitres
qui s’adonnent à ce hobby avec plaisir.

J’ai également toujours apprécié la collabo-
ration au sein de la commission des arbitres.
Parfois lors de discussions intenses, nous
avons obtenu beaucoup de résultats et tou-
jours trouvé de bonnes solutions. Je suis
convaincu que, grâce à ce travail réjouissant
de la commission, nous sommes bien 
positionnés et que je peux transmettre une
bonne organisation à mon successeur.

...et qu’est-ce qui t’a agacé ?
Bien sûr, je me suis parfois aussi énervé.
Pour être honnête, je m’en suis pris à 
certains arbitres lorsqu’ils n’ont pas rempli
leurs obligations. Surtout dans le domaine
administratif, mais aussi en ce qui concerne
le sens du devoir envers le football. 
Il n’est pas acceptable que des arbitres ne
se présentent pas à un match sans s’être 
excusés. Cela irrite tout le monde et 
conduit toujours en arrière-plan à des «
exercices de pompiers ». Je ne comprends
pas non plus que l’on ne donne pas suite à
une convocation à un cours sans s’excuser. 
Les points susmentionnés sont pour moi, 
et certainement pour la plupart des lecteurs
ici, une évidence, mais apparemment pas
pour certains. 

Je comprends aussi que les clubs soient
parfois en colère contre les arbitres ou 
leurs prestations et qu’ils nous contactent
ensuite. Mais en fin de compte, nous devri-
ons tous être une seule et même équipe, 
les deux formations et le directeur de jeu,
sachant que chacun veut donner le meilleur
de lui-même. Et il est tout simplement vrai
que dans un match de 5e ligue, on ne peut
pas s’attendre à un arbitre de Super League. 

Et d’ailleurs, même ces derniers com-
mettent des erreurs. La plupart du temps,
les clubs portent donc un jugement très 
subjectif. Mon exemple à ce sujet est le
club qui vient se plaindre auprès de nous
qu’une formation de base pour un candidat
ne peut pas être à ce point étendue que
celui-ci doive suivre un cours de 3½ jours
pour pouvoir exercer cette fonction. 
Car leur candidat aimerait bien devenir 
arbitre, mais pas dans ces conditions. Deux
semaines plus tard, après une mauvaise
prestation d’arbitrage du point de vue du
club, ce dernier se plaint à nouveau auprès
de nous et nous demande de veiller davan-
tage à une bonne formation des arbitres.

Quel a été ton investissement en temps,
hebdomadaire /mensuel ?
Ce n’est certainement pas négligeable 
pour une activité bénévole. Il y avait en
moyenne une à deux séances en soirée par
semaine et plusieurs conférences et ateliers
répartis sur l’année. Les participations et
présences aux différents cours d’arbitrage
étaient saisonnières. En outre, j’ai participé
à des réunions et j’ai traité en permanence
des e-mails, des appels téléphoniques et
d’autres tâches administratives. 

J’ai eu beaucoup de chance de pouvoir
compter sur le professionnalisme de 
l’administration des arbitres au siège de
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l’AFBJ, qui s’occupe de la majeure partie
des tâches administratives. De plus, 
les membres du ressort convocation sont
très sollicités par les arbitres actifs. 
En tant que coach, je suis bien sûr présent 
à un match la plupart des week-ends. 
Je tenais un tableau dans lequel j’enregi-
strais soigneusement toutes les heures que
j’ai consacrées à l’arbitrage. Je connais
donc un chiffre concret, mais il reste secret
pour moi.

Comment s’est passée la collaboration
entre la CA, les arbitres et les 
commissions ?
Pour moi, la collaboration au sein de la
commission d’arbitrage et avec les arbitres
a toujours été très bonne. L’AFBJ compte
environ 600 arbitres. Il est évident que
nous ne pouvons pas toujours satisfaire 
tout le monde. Nous devons donner des 
directives claires, qui doivent être respec-
tées, faute de quoi des sanctions doivent
être prononcées. Ce n’est pas seulement 
le cas pour nous dans le domaine de 
l’arbitrage, nous le connaissons tous 
dans notre environnement professionnel. 

On nous reproche souvent de faire respecter
les règles par des amendes. Je suis 
conscient qu’il s’agit d’une mesure peu 
populaire, mais je pense qu’il ne peut en
être autrement lorsqu’un certain ordre 
doit régner et que 600 individus doivent
être dirigés. C’est d’ailleurs ce qui se 
passe dans la vie normale, comme dans 
la circulation routière.

En collaboration avec les autres commis-
sions et organes de l’AFBJ, je me suis 
toujours efforcé de faire en sorte que 
l’importance des arbitres pour le football
soit reconnue et que nous soyons impéra-
tivement impliqués dans les décisions.

Où se situent les problèmes ?
Dans la collaboration au niveau de l’asso-
ciation, il n’a pas toujours été facile de faire
entendre la voix des arbitres. Je constate 
régulièrement que les fonctionnaires de
l’association sont proches des clubs et 
considèrent donc toujours les arbitres
comme des pièces rapportées. Lorsque
nous, membres de la CA, évoquons notre
problème de manque d’arbitres pour 
pouvoir assurer tous les matches, nous ne
sommes guère entendus. Le bienêtre des
clubs est ici mis en avant par rapport aux
arbitres.

Le coronavirus est apparu au printemps
2020. En quoi ton travail a-t-il changé
depuis ce moment-là ?
Cette épidémie est apparue soudainement,
avant même le début du printemps
2019/2020. Nous avons été contraints 
de trouver de nouvelles solutions à court
terme. Avec le recul, nous pouvons 
constater que cela nous a aussi donné
l’occasion – malgré une charge de travail
importante – de remettre en question 
certaines choses figées. En effet, qui aurait
pensé avant 2020 que les cours pouvaient
très bien être dispensés de manière virtuelle
et non avec une présence physique ? 

Cela aurait certainement été intensifié à 
un moment donné, mais pas à cette vitesse.

Pour moi personnellement, le covid-19 a 
en outre apporté l’avantage que désormais
davantage de séances sont tenues virtuel-
lement de sorte que j’ai besoin de moins 
de temps pour me déplacer. Je constate
également que les réunions sont plus
efficaces. 
Je trouve qu’un mélange de réunions 
virtuelles et physiques est une très bonne
solution.
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Qui est ton successeur et comment la 
CA est-elle réorganisée ?
Mon successeur est Sandro Reinhard. C’est
une personne que de nombreux arbitres
connaissent déjà très bien. Sandro apporte
beaucoup d’expérience, non seulement en
tant qu’arbitre, mais aussi par ses activités
dans le football en général (direction de
clubs, entraîneur).
Sandro était membre de la commission 
des arbitres depuis un an et était responsa-
ble de la formation de base des arbitres 
germanophones. Peter Schnidrig, lui aussi
très expérimenté, lui succédera à ce poste.
Le reste de « l’équipe » de la commission
d’arbitrage reste en place, ce qui assure 
une certaine continuité.

Quels sont tes projets d’avenir, 
resteras-tu fidèle à l’arbitrage ?
En plus de mon poste de responsable du 
département des arbitres de l’AFBJ, j’ai
également quitté mon activité de coach 
de la Swiss Football League cet été. 
Je reste cependant fidèle à l’arbitrage en 
continuant – et certainement davantage 
– à intervenir en tant qu’instructeur et
coach sur le territoire de l’AFBJ. Je me 
réjouis bien sûr d’avoir plus de temps libre,
mais je suis également heureux de continuer
à côtoyer toute la famille des arbitres de
l’AFBJ.

Merci beaucoup pour cet entretien 
Kurt Berger 

Liebe Mitglieder, berücksichtigt 

bei Euren Einkäufen unsere 

Inserenten!

Chers membres, lors de vos 

achats, prenez en considération

nos annonceurs!
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AARETAL GARAGE AG
Ihr Volvo-Partner in der Region 

3110 Münsingen
Bernstrasse 91 - 93
www.aaretal-garage.ch

Hier könnte Ihr Inserat sein!

Ici pourrait paraître votre annonce!



39

Lazer Dedaj, ehemaliger Schiedsrichter, 

16 Jahre Aktiv, davon 3 Jahre 1. Liga-Assistent.

Seit 2017 Inhaber des Restaurant Pizzeria Bar & Gelateria Da Keli.

Da Keli (Keli ist der Name von meinem Sohn Mikel, Keli hat die Lehre als Restaurant-

fachmann EFZ im 5 Sterne Hotel BELLEVUE PALACE Bern erfolgreich abgeschlossen 

und wird im Da Keli Betrieb einsteigen.)

Das Restaurant befindet sich nur ein paar Schritte vom Bundeshaus entfernt im schönen

Bern. Wir verwöhnen Sie mit hausgemachten und viel Liebe zubereiteten Pizzen 

(der Chef ist Vize-Schweizermeister Pizza Gusto).

Wir bieten 65 verschiedene Pizzas und feine mediterrane Speisen an. Zur Haus-

spezialität zählt auch unser sehr beliebtes Fondue Chinoise (Rind, Ross und Poulet) 

mit 20 verschiedenen Beilagen und hausgemachter Gelati wie in Italien.

Besuchen Sie uns und geniessen Sie ein feines Esseen in südländischem Ambiente.

Unsere Terrasse hoch über der Aare lädt zum Verweilen ein.

Bis bald im Keli.

Lazer Dedaj



40

CHÖMET

DOCH VERBI!


